Lehrpfad: Nr 13 – Historische
Bienenbeuten
Stationsverantwortliche: Karsten Jahnke und Claudia Sperling
Hohle Bäume sind für Honigbienen in Mitteleuropa perfekte
Nistplätze. Sie bieten im Winter Schutz vor der Kälte und
erschweren es Räubern den süßen Honig zu stibitzen. Aber schon
in der Frühzeit versuchten auch Menschen einen Teil des Honigs
zu bekommen – anfangs indem sie die Honigwaben aus den
natürlichen Baumhöhlen entnahmen (Zeidlerei). Einfacher wurde
es später dadurch, dass künstliche Baumhöhlen für Bienen
(sogenannte Beuten) anfangs in Stämmen, später auch aus
anderen Materialien hergestellt wurden. Schon in der Antike
wurde dafür im Mittelmeerraum Ton verwendet. In anderen
waldarmen Gebieten sind Strohkörbe, sogenannte Stülper,
beliebt.
Die ersten künstlichen Bienenbeuten aus Holz waren
Klotzbeuten, deren Form der natürlichen Form des Stammes
ähnelt, die aber räumlich bewegt werden können. Damit stellten
sie den Übergang zur modernen Bienenhaltung dar. Im Innenraum
von Klotzbeuten können die Bienen ihre Waben entweder frei
anlegen oder es werden Holzstäbe als Bauhilfe eingefügt, was
die Entnahme des Honigs sehr erleichtert.
Die beiden hier im Museum für Sächsische Volkskunst
ausgestellten sogenannten Figurenbeuten vereinten praktische
Zwecke mit dekorativen und repräsentativen. Ihre Blütezeit
erlebten diese volkstümlich geschnitzten und bemalten Beuten,
die eher an Holzstatuen als an Bienenwohnungen erinnern,
zwischen der Mitte des 18. und dem Ende des 19. Jahrhunderts.
Die dargestellten Figuren waren häufig furchteinflößend
anzusehen – wieder sollten Honigräuber abgeschreckt werden.
Beliebt waren deswegen Beuten mit militärisch-kriegerischem

Hintergrund, teilweise kombiniert mit exotischen Elementen,
wie Kosaken, Husaren oder Türken. Aber auch auf den
Hinterbeinen stehende Bären und Löwen waren beliebt.
Andere Imker bevorzugten Figuren aus dem religiösen oder
bäuerlichen Umfeld wie Strickerinnen, Bauern in Tracht oder
Apostel und Heilige, beispielsweise den Schutzheiligen der
Imker, den Heiligen Ambrosius.
Moderne Figurenbeuten gibt es nur wenige. Bei der
Neugestaltung von Bienenbeuten werden für die Darstellung oft
historische Persönlichkeiten gewählt. Vermehrt soll mit der
künstlerischen Darstellung auch das Bewusstsein für die Biene
als wichtigem Teil der Natur geweckt werden.
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